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DEUTSCHLAND/GLASFASERAUSBU

Ampel-Koalition will flächendeckende Glasfaserversorgung
Berlin, 24. Nov (Reuters) - Die Ampel-
Koalition setzt komplett auf Glasfaser.
"Unser  Ziel  ist  die  flächendeckende
Versorgung mit Glasfaser (fiber-to-the-
home, FTTH) und dem neuesten Mobil-
funkstandard", heißt es in dem am Mitt-
woch veröffentlichten Koalitionsvertrag.
Union  und  SPD  hatten  angepeilt,  bis
2025  flächendeckend  Gigabit-Netze
bereitzustellen, was auch andere Tech-
nologien einschloss. Aktuell können in
Deutschland etwa zwei Drittel aller Pri-
vathaushalte  einen  Gigabit-Anschluss
buchen,  die  Glasfaserquote  hingegen
liegt  laut  Branchenverband Breko bei
17,7  Prozent.
 Ad acta legt die Ampel-Koalition die
bisherige  staatliche  Förderung  und
erklärt: "Der eigenwirtschaftliche Aus-
bau  hat  Vorrang."  Der  Branchenver-
band  Breko  begrüßte  das:  "Wenn  die

neue Bundesregierung das konsequent
umsetzt und staatliche Fördermaßnah-
men zielgerichtet und nur dort einsetzt,
wo die Versorgung besonders schlecht
ist und auch zukünftig kein Potenzial für
einen marktgetriebenen Ausbau besteht,
können  wir  noch  mehr  Tempo  beim
Ausbau  machen."  Zudem  stellt  die
Ampel-Koalition in bestimmten Fällen
auch eine Voucher-Finanzierung in Aus-
sicht.  Damit  komme  endlich  die
"Abwrack"-Prämie  für  Kupferan-
schlüsse,  lobte  Breko.
 Auch bei  der  Frequenzvergabe läutet
die Ampel-Koalition eine neue Handha-
bung ein. "Wir richten die Frequenzver-
gabe auf Vorgaben für Flächenversor-
gung aus, auch negative Auktionen sol-
len zum Einsatz kommen", hieß es. Der-
zeit arbeitet die Bundesnetzagentur an
verschiedenen Szenarien, wie die Ende

2025 auslaufenden Frequenznutzungs-
rechte vergeben werden können. Bei der
letzten  5G-Auktion hatte  es  Auflagen
für eine Haushaltsversorgung gegeben.
Eine Flächenversorgung bedeutet, dass
die Unternehmen entlegene und schwer
zugängliche  Gebiete  noch  stärker
berücksichtigen müssen. Bei negativen
Auktionen geht es in der Regel darum,
bis dato unversorgte Gebiete anzuschlie-
ßen, und der Bieter mit den geringsten
Förderwünschen  erhält  den  Zuschlag.
(Reporter:  Nadine  Schimroszik,  redi-
giert von Kerstin Dörr . Bei Rückfragen
wenden Sie sich bitte an die Redaktions-
leitung unter den Telefonnummern +49
30  2201  33702  oder  +49  30  2201
33711.)
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